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Ausführungsbestimmungen der Theologischen Fakultät 
für die Prüfungssessionen der Kurse des FS 2020 

 
 
Angesichts der durch das Coronavirus entstandenen Lage hat das Rektorat am 6. April Richtlinien 
für  die  Prüfungssession  im  Mai/Juni  2020  sowie  für  sonstige  Leistungsnachweise  im 
Frühlingssemester 2020 verabschiedet: 
 
https://www3.unifr.ch/home/assets/public/coronavirus/Pruefungen_Juni_2020_Rektorat_COVID19
_de.pdf 
 
Diese Richtlinien gelten für die gesamte Universität und werden von den Ausführungsbestimmungen 
der Fakultäten ergänzt.  
 
Im Augenblick gehen wir davon aus, dass die Prüfungssession  im September 2020 unter normalen 
Bedingungen stattfinden kann. Dies wird aber zur rechten Zeit mitgeteilt werden. Die Prüfungssession 
vom 2.‐12.  Juni 2020 wird beibehalten  (nach  vorheriger Absprache mit den Dozierenden  können 
Studierende Examina auch ausserhalb der Examenswochen ablegen), aber unter Berücksichtigung 
der Richtlinien des Rektorats und folgender Ausführungsbestimmungen: 
  

 Die  Prüfungen  finden  in  der  Regel  mündlich  statt,  aber  nicht  in  der  regulären 
«Präsenzform»,  sondern  nur  Online  (ausser  wenn  das  Rektorat  unterdessen  die 
«Präsenzform» erlaubt). Die Dozierenden werden diesbezüglich den Studierenden Termine 
anbieten und ihnen auch den Link bzw. das Programm für die Online‐Prüfung mitteilen. Die 
Dozierenden sind in der Wahl des Programms frei. 

 Die Prüfungen müssen der Situation des Online‐Lernens und der geschlossenen Bibliotheken 
angepasst werden.* 

 In Absprache mit den Dozierenden kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Arbeit 
ersetzt werden.* 

 Die Mitwirkung  eines  Beisitzers  oder  einer  Beisitzerin  nach  Art.  19,  a.1  des  geltenden 
Prüfungsreglements wird empfohlen, soweit sich dies realisieren lässt.* 

 Studierenden,  welche  sich  für  die  Prüfungssession  im  Juni  2020  anmelden,  sich  aber 
mindestens 24 Stunden vor der Prüfung bei den Dozierenden abmelden, steht automatisch 
eine weitere Prüfungssession zur Verfügung.* 

 Das  FS  2020  zählt  nicht  als  eines  der  vier  Semester  innerhalb  derer  die  Prüfung  einer 
Unterrichtseinheit abgelegt werden muss (siehe Art 25 Abs 4 des Reglements vom 25. Mai 
2010  zur Erlangung der universitären und  kirchlichen Diplome). Die Prüfung  kann  somit 
innerhalb eines zusätzlichen Semesters abgelegt werden, ohne dass die Unterrichtseinheit 
wiederholt werden muss.* 

 Ungeachtet dessen, ob die Studierenden die mündliche Juniprüfung bestanden oder nicht 
bestanden haben, können sie diese Prüfung gleich nach Bekanntgabe der Note annullieren 
lassen  und  sich  bei  den  Dozierenden  für  eine  neue  Prüfung  in  einer  regulären 
Prüfungssession anmelden.* 

 Des Weiteren können Studierende um eine alternative, individualisierte Lösung ansuchen:* 
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 wenn  die  aktuelle  Krisenlage  es  ihnen  nicht  ermöglichen  sollte  an  den  Prüfungen 
teilzunehmen  (z.B.  Mobilisierung,  familiäre  Umstände  oder  ausserordentliche  berufliche 
Situationen); 

 wenn sie in jedem Fall ihr Studium im Juni beenden müssen. 
 
Abschlussprüfungen (Master, Diplom):  

 Im Prinzip sollten sie auf September 2020 verschoben werden. 

 In begründeten Ausnahmefällen  (z.B. weil die Studierenden den Abschluss  jetzt bräuchten) 
kann die Prüfung im Online‐Modus stattfinden. 

 In  diesem  Falle  muss  man  die  Prüfungen  der  Situation  des  Online‐Lernens  und  der 
geschlossenen Bibliotheken anpassen (es gibt genug einschlägige theologische Texte im Netz). 

 Die Beisitzer‐ bzw. Beisitzerinregelung nach Art. 19, a.2 des geltenden Prüfungsreglements 
bleibt in diesem Falle aufrecht, aber als Online‐Beisitz. 

 

Doktoratsverteidigungen und Habilitationskolloquien:  

 Im  Prinzip  sollten  sie  auf  September  2020  verschoben  werden,  weil  sie  eminente, 
akademische Veranstaltungen mit «öffentlichem» Charakter sind. 

 In  begründeten  Ausnahmefällen  (z.B.  weil  die  Kandidaten  und  die  Kandidatinnen  den 
Abschluss  für  ihre  akademische  Laufbahn  jetzt  bräuchten)  können  diese  akademischen 
Veranstaltungen  auch  im  Online‐Modus  organisiert  werden.  In  diesem  Falle  wird  die 
«Öffentlichkeit»  auf  die  Professorenschaft  eingeschränkt,  d.h.  alle  Mitglieder  der 
Professorenschaft sollten zur Online‐Teilnahme eingeladen werden.  

 
* Diese Bestimmungen gelten auch für die Prüfungssession im September 2020. 
 
 
Freiburg, den 23. April 2020                                                                               Mariano Delgado, Dekan 
 
Diese Bestimmungen wurden abgestimmt mit: 

 dem Dekanatsrat 

 den Studienberatern 

 der Fakultätsverwalterin 

 der Fachschaft der Studierenden. 
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Richtlinien des Rektorats vom 6. April 2020 für die 
Prüfungssession im Juni 2020 sowie sonstige im 

Frühlingssemester 2020 zu erbringende Leistungsnachweise   
 

 
Das Rektorat der Universität Freiburg 
 
Gestützt auf Art. 36 Abs. 2 des Gesetzes vom 19. November 1997 über die 
Universität und Art. 65 lit. b der Statuten vom 4. November 2016 der Universität 
 
In Erwägung der Situation in der Schweiz und den Entscheidungen der 
zuständigen Behörden im Zusammenhang mit COVID-19  
 
In Erwägung der Umstellung der Lehre auf Fernstudium während der aktuellen 
Krise 
 
Im Bestreben sicherzustellen, dass die Studierenden ihre Studien soweit wie 
möglich fristgerecht weiterführen bzw. beenden können  
 
Nach Konsultation der Dekanate 

 
erlässt folgende Richtlinien  

 
 

I. Prüfungen  
 
1. Die Durchführung der regulären Prüfungssessionen im Mai / Juni 2020 wird soweit wie 

möglich in Anwendung der nachfolgenden Bestimmungen gewährleistet.  
 
2. Zu unterscheiden ist zwischen (schriftlichen, mündlichen oder praktischen) Prüfungen, die 

online (d.h. für die schriftlichen Prüfungen per Email, mit Moodle oder – mit der 
Zustimmung des Rektorats – mit einem anderen geeigneten Instrument) durchgeführt 
werden können, und solchen, die eine physische Präsenz voraussetzen.  

 
3. Für alle Prüfungen, welche nach Einschätzung der Fakultäten online durchgeführt werden 

können, werden entsprechende Vorbereitungen getroffen, damit diese – soweit notwendig 
– online erfolgen können. Die Durchführung dieser Prüfungen in der Prüfungssession Mai 
/ Juni ist gewährleistet. Die vorgesehenen Termine für die Prüfungen können angepasst 
werden. Falls aus organisatorischen Gründen notwendig, können die Fakultäten 
beschliessen, dass Prüfungen auch an gesetzlichen Feiertagen und Sonntagen 
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durchgeführt werden. Auf reglementarisch vorgesehene Beisitzer bei mündlichen (online-) 
Prüfungen darf verzichtet werden. 

 
4. Für diejenigen Prüfungen, welche nach Einschätzung der Fakultäten nicht online 

durchgeführt werden können, wird eine Durchführung im Mai / Juni 2020 nach Möglichkeit 
angestrebt. Sollte eine solche aufgrund der Entwicklungen oder der Unwägbarkeiten einer 
«Eventualplanung» nicht möglich sein, werden diese im Juli oder im August / Anfang 
September 2020 durchgeführt. Sollte auch diese Durchführung nicht möglich sein, sorgen 
die Fakultäten für eine angemessene Ersatzlösung. Die reglementarischen 
Wiederholungsmöglichkeiten bleiben unberührt.  Falls aus organisatorischen Gründen 
notwendig, können die Fakultäten beschliessen, dass Prüfungen auch an gesetzlichen 
Feiertagen und Sonntagen durchgeführt werden. 

 
5. Die Form der einzelnen Prüfungen, die in den Studienordnungen festgelegt ist, kann 

angepasst werden. Insbesondere können schriftliche Prüfungen durch mündliche     
(online-)Prüfungen bzw. z.B. durch Aufsätze oder Fallstudien online mit Zeitvorgabe ersetzt 
werden. Dabei treffen die Fakultäten im Rahmen des Möglichen die nötigen Massnahmen 
um sicherzustellen, dass die Studierenden die Prüfungsleistung selbst erbringen. Diese 
Anpassungen müssen von den zuständigen Fakultätsorganen gutgeheissen werden. 

 
6. Inhaltlich tragen die Prüfungen auch dem online erfolgten Unterricht Rechnung.  
 
7. Um den erschwerten Bedingungen der Prüfungsvorbereitung Rechnung zu tragen, 

ergreifen die Fakultäten geeignete Massnahmen, vorzugsweise durch die Möglichkeit, die 
im Mai / Juni oder im August / September abgelegte Prüfung bzw. den Prüfungsblock zu 
wiederholen, ohne dass der Versuch gezählt wird, durch die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Prüfungssessionen wählen zu können oder / und durch die Verlängerung 
der maximalen Studienzeit um ein Semester.  

 
8. Ein Rückzug von der Anmeldung für die Prüfung bzw. den Prüfungsblock ausserhalb der 

ordentlichen Frist ist bis zu einem von der Fakultät angesetzten, möglichst späten Termin 
zulässig. In diesem Fall bleibt die Anzahl möglicher Versuche unverändert und die 
maximale Studienzeit wird um ein Semester verlängert.  

 
9. Die Fakultäten erlassen Ausführungsbestimmungen, die von den ordentlichen 

reglementarischen Grundlagen für die Prüfungen abweichen können, soweit es die 
Durchführung der vorliegenden Richtlinien erfordert. Insbesondere legen die Fakultäten 
Folgendes fest:  
- Planung der Prüfungstermine (ggf. inklusive Verschiebung der Prüfungen und 

Wiederholungsmöglichkeiten);  
- Festlegung derjenigen Prüfungen, die nach Einschätzung der Fakultät nicht online 

durchgeführt werden sollen, und Festlegung des Ausweichtermins sowie der 
«Ersatzlösung» (Ziff. 4.);   

- Festlegung der Form der Prüfungen (Ziff. 5.).  
 
10. Die Fakultäten können im Einzelfall Ersatzlösungen für besondere Situationen, in welchen 

die vorstehenden Bestimmungen sowie die Ausführungsbestimmungen der Fakultäten zu 
einer besonderen Härte führen, vorsehen. 
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11.  Die Fakultäten tragen der Situation von Mobilitätsstudierenden IN, die sich nicht mehr in 
der Schweiz befinden, sowie von mobilisierten Studierenden, die über einen Marschbefehl 
der Schweizer Armee, ein Aufgebot des Zivilschutzes oder ein offizielles Aufgebot einer 
anderen öffentlichen Institution verfügen, Rechnung (insbesondere durch Ersatzlösungen 
für allfällige Präsenzprüfungen oder besondere Prüfungstermine). 

 
12. Die zuständigen Fakultätsorgane informieren die Studierenden spätestens bis am 30. 

April 2020 über den vorgesehenen Prüfungsverlauf. 
 
 
II. Sonstige Leistungsnachweise  
 
13. Die Form der Erbringung von Leistungsnachweisen (z.B. Vorträge im Rahmen von 

Seminarien, Gruppenarbeiten, Praktika), die in den Studienordnungen festgelegt ist, kann 
angepasst werden. Diese Anpassungen müssen von den zuständigen Fakultätsorganen 
gutgeheissen werden. 

 
14. Fristen für die Erbringung von Leistungsnachweisen können verlängert werden.  
 
15. Ziff. 10. und 11. gelten entsprechend. 
 
16. Die Fakultäten erlassen Ausführungsbestimmungen.  
 
 
III. Inkrafttreten und Geltungsdauer  
 
17. Diese Richtlinien treten am 8. April 2020 in Kraft.  
 
18. Sie gelten bis zum 31. Januar 2021. 
 
19. Sie können bei Bedarf ergänzt oder modifiziert werden.  
 
 
 
Freiburg, den 6. April 2020 
 
 
 
 
Astrid Epiney 
Rektorin 
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